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z. B. von dem Gehalt an Ammonsalzen im Sauerkraut 
leicht uberzeugen, wenn man dasselbe mit Kalkmilch in 
einem Kolben kalt mischt und rnit Curcumapapier pruft; 
es wird gar bald Braunung eintreten. 

Die pathologische Bedeutung eines amrnoniakalisch 
entleerten Urins mochte daher wohl nicht durch das nor- 
male Vorkommen von Ammonsalzen im sauren Urin von 
ihrer Wichtigkeit verlieren, aher ebensowenig mochte ich 
dieser Thatsache eine besondere physiologische Wichtig- 
keit beilegen, drt. die Ammonsalze eines normalen, frisch 
rnit saurer Reaction entleerten Urins wohl schwerlich von 
zersetztem Harnstoff abzuleiten sind. 

Wiesbsden, den 26. April 1861. 

XI. 
N o t i  z e n. 

1) Leichte Darstellungsart des Xanthins und verwandter Stoffe 

Auf Grund der Beobachtung, dass Bleiessig das Xan- 
thin nicht vollstandig ausscheidet, hat S t a d e 1 e r (Ann. d. 
Chem. u. Pharm. CXVI, 102) sich des essigsauren Queck- 
silberoxyds bedient, wodurch der gewunschte Erfolg gut 
erreicht wird. Xanthin, Hypoxanthin und Tyrosin werden 
gleichze'itig niedergeschlagen und man trennt sie dann auf 
bekannte Art. Zur Gewinnung dieser Stoffe verfahrt man 
folgendermassen. 

Die zerhackten und rnit Glaspulver oder Sand zerrie- 
benen thierischen Organe werden rnit Weingeist zu dun- 
nem Brei angeruhrt, erwarmt und abgepresst, dann noch 
mit Wssser von 50° digerirt, abgepresst und beide Aus- 
ziige vereinigt. 

Nach Entfernung des Weingeistes durch Destillation 
und Abfiltriren des Eiweisses concentrirt man die Fliissig- 
keit und fallt sie mit Bleiessig, dann das Filtrat mit essig- 

aus thierisehen Organen. 

Weitere Auskochung ist uberflussig. 
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saurem Quecksilberoxyd. Da in dem Bleiniederschlag un- 
gefahr nur 2, des vorhandenen Xanthins sich findet, SO 

verwirft man ihn und benutzt nur  den Quecksilbernieder- 
schlag. Dieser wird durch Schwefelwasserstoff zersetzt 
und das Filtrat eingedampft, worauf Xanthin und Hypo- 
xanthin ltrystallisiren. Wird der Quecksilberniederschlag 
nicht vollstandig ausgewaschen , 60 enth5lt er  Kreatinin. 

Die Ausbeute des auf diese Art gewonnenen Xanthins 
und Hypoxanthins (auch Guanins), welche der Verf. nicht 
yon einander trennte, war aus Nundefleisch 0,025 p.C., aus  
Ochsenmuskel 0,0156 p.C., aus Ochsenleber 0,0113 p.C., 
aus  Pancreas und Nieren weit weniger als aus  der Leber 
und noch wenigcr aus  der Milx. Speicheldrusen, I-lals- 
lymphdrusen und Gehirn des Ochsen enthielten a m  aller- 
wenigsten. 

Aus dem Bleiniederschlage des Hundefleisches erhielt 
der Verf. auch ein wenig InQSit, und nus dem Filtrat vom 
Quecksilberniederschlage des Ochsenlendenmuskels eine 
ziemlich reiche Ausheute a n  Kyestin. 

2) Tridthylphosphin und Jodoform. 

Diese beiden Korper wirken nach A. W. H o f m a n n  
(Philos. Magaz. XIX. No. 129. p. 461) sehr stark auf einan- 
der und die Masse entzundet sich, wenn man nicht vor- 
sichtig das Jodoform in das Triathylphosphin eintragt. 
Das Product ist eine helle, gelbe, klebrige Masse, die bei 
Zusatz von Weingeist ein weisses Pulver wird. Durch 
mehrmaliges Umkrystallisiren aus heissem Alkohol, worin 
es nur wenig loslich is t ,  erhalt man es  rein von der Zu- 
saminensetzung C38HQ6P3J3, d. i. 3 .  Ci2Hi5P+ C9HJ3. Der 
Verf, betrachtet diesen Korper als das Jodid eines drei- 
atomigen Radicals, welches einer Triarnmoniumverbindung 
entspricht, also 



Notiaen. 123 

Das Salz ist leicht loslich in Wnsser, unloslich in 
Aether, und giebt mit Jodzink eine schwer losliche 
C38H46P3J3 +3ZnJ, rnit Silbersalzen eine Reihe anderer 
Verbindungen, unter denen die salzsaure rnit Platinchlorid 
aus Salzsaure gut krystallisirt C38H46P3C13 + 3PtC12. 

Versucht man das correspondirende Oxyd darzustellen, 
so erhalt man bei Zusatz von Silberoxyd zum Jodid zwar 
eine ausnehmend alkalische Losung, aber in dieser ist 
eine andere Base enthalten. Denn nach Zusstz von Jod- 
wasserstoff scheidet sich kein schwerlosliches Salz wieder 
aus , sondern beim Abdampfen bilden sich glanzende Kry- 
stalle des Jodids Ci4Hi8PJ, d. i. 

PJ Methyltriathylphosphoniumjodid. 

Auf gleiche Art bildet sich bei Absattigung mit Salzsaure und 
Zusatz von Platinchlorid die Verbindung Ci4H18PC1 + PtCI,. 
Ausser det zuletzt genanntea Base entsteht noch Triathyl- 
phosphoniumoxyd und die Zersetzung durch Silberoxyd 
geht daher nach folgendem Schema vor sich: 

C38H46P3J3, 3 i g  u. 36  = Ci4Hi8POH, 2 .(Ci2H5P02) u. 3AgJ. 
Wendet man das Jodoform hei der Einwirkung auf 

das Triiithylphosphin im Ueberschuss an,  so kommen an- 
dere Producte zum Vorschein. 

Chloroform und Bromoform wirken wie Jodoform. Auch 
Allyltribromid bildet mit Triathylphosphin eine krystalli- 
nische Verbindung. Am energischsten aber wirlrt Chlor- 
kohlenstoff, C2Cl4, auf dasselbe. 

3) Verbindung des salpetersauren dethyloxyds mit Aldehyd. 

Wenn man nach G.  N a d 1 e r (Ann. d. Chem. u. Pharm. 
CXVI, 173) gleiche Aequivalente Salpeter und Ptherschwe- 
felsaures Kali, iniiig gemengt, uber freiem Feuer destil- 
lirt, so entweichen anfangs rothe Dampfe, dann geht eine 
grunlich gelbe saure Flussigkeit uber und zuletzt erschei- 
nen wieder rothe Diimpfe. 
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Wird das Destillat mit Wasser gewaschen, uber koh- 
lensaurer Magnesia rectificirt , uber Chlorcalcium getrock- 
net und wieder destillirt, se beginnt das Sieden bei 44O, 
aber das Thermometer steigt schnell auf 80° und ferner- 
hin langsam auf 87O, wobei das Meiste ubergeht. Das 
nochmals iiber Magnesiacarbonat rectificirte Destillat re- 
agirte neutral, war farblos und leicht, fliissig, roch ange- 
nehm gewurzhaft und schmeckte suss. Sein Siedepunkt 
war zwischen 84-86O C. Spec. Gew. = 1,0451 bei 1 9 O  C. 
Angeziindet brannte es rnit violettem innern Kegel und 
grungelbem Saum. Stark uber den Siedepunkt erhitzt zer- 
setzte es sich rnit Explosion. 

Die Analyse fuhrte zu der Formel Ci2&4N2014, in 
108 Theilen 

berechnet 
C 31,53 31,86 
H 6,41 6,20 
N 12,26 12,39 
0 -  49,55. 

Der Verf. nennt diese Verbindung Acetocithylnitrat und 
betrachtet sie als aus 2(C4H50N) 3. c4H402 bestehend. 

In Wasser lost es sich nicht, mit Weingeist und Was- 
ser gemischt und rnit Silbernitrat und Ammoriiak gekocht, 
reducirt es Silber. In wassrigem Weingeist gelost und 
mit einigen Tropfen starker Kalilauge in zugeschmolzenem 
Rohr auf looo erhitzt, liefert es Salpeter und Aldehydharz. 

Die Entstehung des Acetoathylnitrats aus dem salpe- 
tersauren Aether erklart sich auf folgende Weise : 

.. 

.. 
s.C4H5oN=HNf(2.(C4EI~oN)$ C4H402). 

Versucht man die entsprechende Amylverbindung auf 
analoge Art darzustellen, so erhalt man fast nichts als 
salpetrigsaures Amyloxyd. 

4)  Darstellung des Murexids. 

Unter den vielen Bereitungsmethoden dieses Farbstoffs 
hat auch B r a u n  (Chem. News No. 47. p .  232) eine vorge- 
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schlagen, welche gute Resultate liefern soll. Sie besteht 
in der Verwerthung der Harnsaure des Guanos, welche 
ohne SO starke Verunreinigung, als es sonst bei Verwen- 
dung dieses Materials zu geschehen pflegt, gewonnen wird. 
Das Verfahren ist kurz folgendes: 

Guano wird nach B r o o m a n  zuerst mit Salzsaure 
ausgezogen, dann der Ruckstand von je  1,12 Kilo Guano, 
gut ausgewaschen, mit 340 Liter Wasser und 4,C8 Kilo 
Aetznatron in einem geraumigen Kessel gekocht. Nach 
1 Stunde setzt man eine aus 1,12-1,68 Kilo bereitete 
Kalkmilch hinzu, wodurch die Extractivstoffe grosstentheils 
niedergeschlagen wurden, kocht noch $ Stunde und lasst 
dann klaren. Die heisse uherstehende abgezogene Flus- 
sigkeit wird sofort mit Salzsaure ubersattigt , wobei sich 
die Harnsaure, ein wenig gefarbt, als dichtes Pulver ab- 
scheidet. Es darf der Kalk nicht gleichxcitig mit dem 
Qetznatron zugesetzt werden , wie B e n  s c h empfiehlt, 
sonst erleidet man Verlust an Harnsaure. 

Die obige Operation wiederholt man mit geringeren 
Proportionen Aetznatron und Kalkmilch noch zweimal, um 
alle Harnsaure zu  extrahiren. Der unlosliche Ruckstand 
dient als Dunger. 

Aus der nicht weiter als durch Auswaschen gereinig- 
ten Harnsaure wird das Murexid so bereitet: auf j e  0,923 
Kilo Saure nimmt man 1,187 Kilo Salpetersaure von 36O B., 
welche letztere in einem irdenen Gefiss sich befindet, und 
dieses wiederum schwimmt in dem kalten Wasser eines 
anderen. In die Salpetersaure tragt man allmahlich in 
Portionen von j e  35 Grm. die Hcirnsaure ein, sie auf die 
Oberflache weit ausstreuend und darnach einruhrend. Die 
bekannten Vorsichtsmaassregeln rucksichtlich der Tempe- 
raturubertretung sind einzuhalten; darum ist es auch nicht 
rathlich, rnit grosseren als den ohen angefuhrten Mengen 
Harnsaure auf einmal au operiren. 

Das nach dem Erkalten ausgeschiedene Alloxan, ge- 
mengt mit unaersetzter Harnsaure und Salpetersaure, wird 
in einem emaillirten Gusseisengefass zuerst vorsichtig im 
Sandbade erwjrmt, bis neue Einwirkung beginnt, dann 
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vom Feuer genommen, damit sich die Masse senke, und 
diess so oft wiederholt, bis nach neuem Erhitzen kein 
Steigen mehr eintritt. Dann steigert mzn die Temperatur 
bis l l O o  C. und tragt in das Product der Einwirkung von 
2,38 Kilo Salpetersaure auf 1,96 Kilo Harnsaure 200 Grm. 
Ammoniakfliissigkeit von 2 4 O  B. und entfernt nach kurzer 
Zeit vom Feuer. Der Inhalt des Gefasses bildet schliess- 
lich einen rothbraunen weichen Teig,  ein Gemisch &us 
salpetersanrem Ammoniak, Murexid und Extractivmaterien, 
beltannt im Handel als Murexid fn paste. Wird derselbe 
rnit Wasser und verdunntem Ammoniak ausgewaschen, SO 

erhalt man daraus das trockene Murexid des Handels. 

5) Kiimtliche Pseicdomorphosen. 

Sowohl auf kaltem Wege, wie bei hoherer Temperatur 
(150O C . )  in zugeschmolzenen Rohren hat H. C. S o r b y  
(Chem. News No. 50 p .  270) eine Reihe gegenseitiger Zcr- 
setzungen von Salzen bewerkstelligt, welche das Product 
in  der Krystallforni des unloslichen der beiden Snlze lie- 
ferten. Denn es  wurde stcts ein Krystall der einen und 
eine Losung der anderen Substanz, die sich zersetzen 
eollten, angewendet. 

So verwandelt sich ein Gypskrystall mit einer Soda- 
losung in kohlensauren Kalk von Gypsform ; Kalkspath 
wird in Chlorzinklosung zu kohlensaurem Zinkoxyd von 
Kalkspathgestalt ; Kalkspath in Kupferchloridlosung giebt 
kohlensaures Kupferoxyd vom Aussehen des Malachits. 
Wird der aus  Gyps und Sodalosung gewonnene Krystall 
mit Eisenchlorurlosung behandelt , so bildet sich kohlen- 
saures Eisenoxydul von Gypsform. 

Schwerspath, Monste lang bei 150° mit Sodalosung 
behandelt , lieferte Witherit in der Gestalt des Schwer- 
spaths ; auf gleiche Weise erhielt man kohlenssures Eisen- 
oxydul und kohlensaure Magnesia in der Gestalt des Kalk- 
spaths, Arragonits und Witherits; und Strontianit und Wi- 
therit in der Form des Colestins uiid Schwerspaths. 
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6)  Unterphosphorigsaures Chkin. 

Als Praparat des Chinins fiir arztliche Zwecke braucht 
man jetzt  in Amerika haufig das unterphosphorigsaure 
Salz. Dasselbe wird nach L a w r .  S m i t h  (Chern. News 
No. 49. p .  258) folgendermaassen bereitet. 

Man lose 50 Unzen schwefelsaures Chinin in 2 Gallo- 
nen Wasser und gebe dazu 2 Unzen unterphosphorige 
Saure. Nachdem der Brei bis 94O C. erw5irmt is t ,  setze 
man etwas weniger als die erforderliche aquivalente Menge 
unterphosphorigsauren Baryt hinzu , filtrire warm ab und 
lasse krystallisiren. Die Mutterlauge von den Krystallen 
dampfe man vorsichtig mit den Waschwassern des schwe- 
felsauren Baryts ein und schliesslich werfe man die Kry- 
stalle auf ein Tuch. 

Die Krystalle bestehen aus C40H24N204fi$ -I- 2H. 
Wenn man nicht vorsichtig abdampft, so f5rben sich 

dieselben etwas. 

7) Ueber die Sehwefelsaure. 

Die Versuche M a r i g n a c ’ s ,  nach welchen die con- 
centrirte Schwefelsaure stets 1: Atom Wasser mehr,  als 
die Rechnung verlangt, enthalten und ein spec. Gewicht 
= 1,842 bei 1 2 O  C.  besitzen soll, hat P l a y f a i r  wieder- 
holt (Chem. fieas No. 58. VoL ZII. p. 19) mit anderen Re- 
sultaten. 

Wenn Vitriol01 destillirt und hernach erhitzt wird, so 
erhiilt man eine Saure von 1,848 spec. Gew., welche 
81,62 p.C. S enthHlt. Wird eine solche S5ure destillirt, so 
geht eine Fliissigkeit von 1,840 spec. Gew. iiber, die 
80,12 p.C. S enthalt. Diese schwache Saure erlangt wie- 
der ihr hoheres spec. Gew. 1,848, wenn sie 2j Stunde bei 
2880 C. erhalten wird. Kocht man sie aber,  nachdem sie 
dieses erlangt hatte,  2 Stunden recht heftig, so sinkt das 
spec. Gew. wieder auf 1,838 und ihr Gehalt auf 80,Ol S ,  
um durch erneutes Erhitzen bis 288O C .  die alte Starke 
wieder anzunehmen. 
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Die Schlussfolgerungen sind also einfach : beim Koch- 
punkt verliert eine ganz concentrirte Saure von der For- 
me1 H S  einen Antheil der wasserfreien SHure, dadurch 
sinkt ihr spec. Gew.; diese schwgchere Saure verliert den 
Ueberschuss ihres Wassers bei 288O wieder und kehrf in 
den alten Zustand zuruck. 

Wenn M a r i g n a c’ s fruhere Bestimmungen zu Grunde 
gelegt werden, so besteht die Zersetzung bei der Destilla- 
tion darin: 13.H8=12.(hS+~$ und S. 

8) Reduction des Kalilcms aus Kalihydrat. 

In Bezug auf unsere hochst unvollkommenen Kennt- 
nisse der relativen St5rke der Verwandtschaften und auf 
die voreilige Generalisirungssucht, welche nach wenigen 
Experimenten sogleich allgemeine Gesetze aufstellt, theilt 
G r. W i 11 i a m  s einen sehr bemerkenswerthen Versuch mit 
(Chm.  News Vol. III. No. 58. p. 21). 

Bekanntlich setzt man die Verwandtschaftskraft des 
Kaliums iiber die des Natriums und ebenso die der Ver- 
bindungen beider. Gleichwohl gelingt es, aus  Kalihydrat 
vermittelst Natriums das Kalium zu reduciren. Wenn man 
in einem Reagensglas einige Stuckchen Kalihydrat mit 
Natrium unter Kautschin his 171O C. erhitzt, so erleidet 
das Natrium eine auffallige Aenderung seiner physikali- 
schen Eigenschaften, es wird namlich beim Erkalten zur 
gewohnlichen Temperatur nicht wieder fest und kleine 
Stuckchen entzunden sich auf kaltem Wasser augenblick- 
lich. Das Natrium hat hedeutende Mengen Kaliums redu- 
cirt und sich damit legirt. Eine Probe dergleichen ent- 
hielt beispielsweise in 100 Theilen 74,s Natrium und 23,5 
Kalium. 




